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V. Ueber die Gesetze der Blallstellung; 
oon C. F. Nuumunn.  

Hr. O I I I C  r t  hat i n  seiner, in diesen Annalen Bd. 93 er- 
schienenen Abhandlung iiber die Blattstel1ungsF;esetze mei- 
lien Versuch, die Blattstellung als eiue quincunciale A n -  
ordnung darzustellen, einer Kritik unterworfen, welche un- 
gefahr mit dem Urtheile schliefst, dafs die Quincuncial- 
inethode als eine abgethane Sache fur iinmer bei Seite zu 
legeii sep. 

Ich in& dieses , doch wahrscheinlich von botanischer 
Seite her iiher meinen Versuch gefallte Urtheil geduldig 
dahinnehmen, um so inehr, als ich ja  selbst meine Schrift 
iiber den Quincunx mit gehiihrender Bescheidenlaeit und mit 
der Bitte urn nachsichtige Beurtheilung der Priifung der 
Botaiiiker vorgelegt hatte. Ich wiirde es sogar stillschwei- 
gend dahinnehmen, als eine Mahnring an das bekannte: 
ne sutor ultra crepidam; wenn nicht hier und da,  gleich- 
falls von botanischer Seite, auch andere Urtheile laut ge- 
worden waren , welche meinem Versuche einige Anerken- 
nung zu Theil werden lassen; Urtheile, von denen ich nur 
das von A d o 1 p h 13 r o 11 g 11 i a r t , als einer wohl allgemein 
geachteten Auctoritat, citiren will I ) .  

W e n n  es hiernach scheinen kannte, dafs die Frage iiber 
das eigentliche Grundprincip der Phyllotaxie noch keines- 
weges vollkominen eutschieden ist, so wiirde es doch mei- 
nerseits eine Anmafsung seyn,  wenil ich, als Nichtbota- 
niker, meinem Versuche einen grofseren W e f t h  beimessen 
wollte, als den Arbeiten eines S c h i m p e r ,  eines B r a u n ,  
eines B r a v  a i s  , denen Hr. 0 h 1 e r  t gaiiz unbedingt den 
Vorzug zuerkeniit. Meine kleine Sclirift iiher den Quin- 
cunx machte j a  ~ ~ a u f  nichts weiter Anspruch, als darauf, 
das Gebiet der s c b h e n  Eiitdeckungen Schi i i ip  e r ’ s  und 
B r a  u n’s von eiuem etwas verschiedenen Gesichtspunkte 

1) Coinptes rendus, T. 27, 1848, p. 68 fJ 
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aus einer etwas allgemeineren mathematischen Auffassung zit 
unterwerfen, (1 und icli hegte von der Quincuncial~nethode 
iiur die Hoffiiung, d a b  "sie wohl neben der Spiralmethode 
einige Beachtung verdienen diirfte. (1 Ohne ineinen Versucli 
jetzt lioher zu stellen, als darnals, glaube ich doch dcr Be- 
scheidenlieit nichts zu vergeben, wenn ich Hrn. 0 h I e r t ,  
der inir diese Hoffnung veriiichtet, indein er dein Publico 
jene Schrift als eiiie g:inzlich verfelilte Ausgeburt charak- 
terisirt, folgende Bemcrkungen zur Erwagung anheimgebe. 

Hr.  O h l e r t  gesteht zwar selbst zu,  dafs die spiralige 
Anordnung der Blatter sich aucli dtirch die Quincnncial- 
inethode darstellen lasse, und dafs 1) beide Methoden den 
Thatbestand darzustellen geeignet sind, I( legt aber ein be- 
sonderes Gewicht auf den Umstand, dafs die Charalcteristik 
des Quincunx nur bei gewissen Werthen der Divergeno 
(wie  ;, 2, -&, 11 s. w.> durch dieselbe Zahl ausgedriickt 
werde, wie diese, nicht aber bei anderen Werthen, wie z. B. 
bei + , wo die Charakteristik des entsprcclienden Quincunx 
+ sey. .Es ist also, sagt er, nur in gewissen F:illeo, kei- 
nesweges immer, wie Na ulna u n  behauptet, die Charakte- 
ristik des Quincunx gleich der Divergenz der ursprung- 
lichen Spiralen und ))in vielen Fallen entzieht sich, bei 
Anwendung der Quincuncialmetliode, das eigentlicli Charak- 
teristische der Blattaiiordnung , trotz Angabe dcr Charak- 
teristik, ganz der Beobachtung. (I 

Ich mnl's aufrichtig bekennen, dafs ich das Treffendc 
dieses Einwurfes nicht herauszufiihlen vermag ; denn es ist 
ja in der Natur der Sache begrundet, dafs die Divergeiiz 
der Grundspirale und die Charakteristik des Quincunx, 
wenn auch in den meisten, so doch nicht in allen Falleii 
identisch seyn kiinnen. Die Divergenz der Gruiidspirale 
ist der horizontale Abstand je zweier zunachst iiber einander 
stehender Blatter; die Charakteristik des Quincunx dagegen 
ist der verticale Abstand je zweier zunachst neben einander 
stehender Blatter, und die Verschiedenheit beider ist ja von 
mir selbst bei der Berechnung der Grundspirale hinreichend 
beriicksichtigt worden. Hr. 0 h l e r t  konnte mir also nur 
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daruber einen Vorwurf machen, dafs ich mich S .  12 ineiner 
Schrift etwas zu allgeinein ausdruckte, indern ich dort  sagte, 
dafs die Charakteristik des Quincunx dieselbe Zahl sey, 
welche B r a  u n die Divergenz der Grundwendel iieniit, ohne 
dem W o r t e  N dieselbe (( das W o r t  gewijhnlich (( vorzusetzen, 
statt dessen Hr. 0 h 1 e r  t das W o r t  iininer ( I  einschiebt. 
Allerdings ist die Charakteristik dieselbe Zahl in der gro- 
fsen Mehrzahl der FBlle, welcl~e mir vorschwebte, als icli 
jene W o r t e  niederschrieb; aber sic ist es nicht inehr in 
inanclien von den selteneii Fallen,  welche aus der Haupt- 
reihe der Blattstellungsgesetze heraustreten. Da sich iibri- 
gens die Divergenz in allen Fallen auf eine hijchst einfache 
Weise  aus der Charakteristik berechnen Iafst, so kann man 
wohl nicht fuglich bchaupten, dafs bei Anwendung der 
Quincuncialmethode das eigentlich Cliarakteristischc der 
Blattstellung verloren gehe. Schwerlich aber durfte es 
einer Methode zum Vorwurfe gereichen, dafs sie fur ihr 
Grund-Element nicht in allen Fallen auf dieselbe Zahl ge- 
langen Inkit, wie eine andere Methode, welche von einem 
ganz anderen Grund -Eleinente ausgeht. Und somit durfte 
denn der erste, mit besonderem Nachdruck hervorgehobene 
Einwand gegen die Quincuncialinethode als unbegrundet 
beseitigt seyn. 

Hr. O h l e . r t  wendet sich nun gegen die Griinde, welclie 
von mir zu Gunsten der Quincuncialmethode aofgefuhrt 
worden sind. Nachdein ich nainlich in meiner Sclirift dc:r 
Grundiden der Spiralinethode erwlhnt  hatte, sagte icli : 
'J dagegen drangten sich mir, freilich auf meinein gnnz un- 
botanischen Standyrinkte, die Zweifel auf: 

1 )  dafs es in den meisten Fallen doch eigentlich nicht 
Spiralen, sondern Schraubenlinien siiid, welclie in dcr Er- 
scheiuung der Blattstelluug hervortreten ; 

2 )  dafs die Realitat dieser Schraiibenlinieu in der Natur 
selbst durch gar keine Organe von gleichem Verlaufe nach- 
gewiesen wird; 

3) dafs die wirteliye Blattstellung n u r  auf eine sehr 
kiinstliche, um nicht zu sagen, gezwungene Weise mit der 
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spiraligeli Blattstellung in  Verbindung gebracht werden 
kanri, und 

4 )  dafs die, in der Regel aertical- aufwarts strebende 
Entwickelung der Pflanzen die Gesetze der Blattstellung 
wohl eher in Vertical-Linieff, als in Schraubenlinien be- 
griioden durfte. t~ 

Diesen Punkten stellte ich zu Gunsten der Quincuncial- 
inethode entgegen : 

1) ,) dafs solche die Schraubeulinien und Spiralen ihrer 
Existenz uud Gesetzmafsigkeit nach eben sowolil erkeniieii 
1sfst , als die Spiralniethode; 

2 )  dafs die ihr zu Grunde liegenden Verticallinien 
(oder Radiallinien j unmittelbar durch die, in den Inter- 
foliartheilen ausgestreckteu Gefafsbiindel, oft wold auch 
durch die. Rippen des Stnmmes, j a  bisweilen sogar durch 
die Kanten der Markriihre reprasentirt werden, und folg- 
lich objective Realitat haben; 

3) dafs sie die wirtelige Blattstellung ganz einfncli u ~ i d  
ungekuustelt ziigleich mit der oereinzelten Blattstellung er- 
kliirt, und 

4 )  dafs sie init der aertical- aufwurts strebenden Ent- 
wickelung der Pflanzen im Einklange ist. 

Das erste der obigen Bedenken, welches freilich iiur 
eine Unvorsichtigkeit des Ausdruckes betrifft, iibergeht 
Hr. O h l e r t ;  von dem iibrigen beinerkt er ,  dafs sie wohl 
*,scheinbaru etwas fur sich haben, sucht sie jedoch sammt- 
lich als unbegruudet darzustellen. 

In Betreff des %weiten Bedenkens erinnert er zwar daran, 
dafs bei Symphytum und anderen Pflanzen die am Stengel 
herablaufenden Flugel von Blatt zu Blatt gehen, und also 
eine wirkliche Spirale bilden, so wie dafs die spiralige 
Drehung der Blatter in der Knospe gIeichfalls auf  eine 
Realitat der Spiralen verweise; dennoch aber fugt er binzu, 
dafs man j a  uberhaupt, und dafs auch er selbst .kein wirk- 
lich kiirperliches Vorhandenseyn einer ununterbrocheneo 
Blattspirale behaupte, sondern nur , dafs alle Insertionen 
in einer und derselben Spirale Ziegen. I11 dieser Erkla- 
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rung ist denn so zieinlicli ein Zugesta~~dnifs meines zweiten 
Bedenkens eiithalten, obgleich Hr. 0 h 1 e r  t ineiiie Gegeii- 
bemerkung , dafs die Orthostichen durch den Verlauf der 
Gefafsbiindel, der Rippen des Stainuies und selbst der Kan- 
ten der Markriihre als die eigeutlichen Fundamentallinien 
der Blattstellung bezeichnet werden , gar nicht weiter be- 
rucksichtigt. Defsungeachtet fiiide icli in seiner Erklarung 
eine Aussiclit auf  weitere Verst~ndigung gcboten ; denii 
dafs die Iiisertiouen, gleicliwie in Orthostichen, so aucli in 
Spiralen oder Schraiibeiilinien liegen, diefs ist von mir nie- 
inals und iiirgends i n  Zweifel gezogen worden; vielmehr 
bildete ja die Bestimmung dieser Luge eiue dcr liauptsiich- 
lichen Aufgaben meiner kleinen Schrift. Ob aber diese 
Spiralcii das eigentliche Fundament der gaizen 13lattstcllung 
bilden, ob ihneii, ebeiiso wie den Orthosticheu, eine durcli 
den Verlauf von Gef:ifsbiiudeln bezeichnete organische Ver- 
korperung verliehen ist, diefs war die Frage, welche micli zu 
jcnem Bedenken veranlafste, und auf welche uiis A d 0 1  p h 
B r o n g n i a r t  eine sehr bestimmte hntwort  giebt, indein 
er sich uber die Spiralmetliode folgendermafsen aufsert: 
en liant les organes appendiculaires, que produit une tige, 
p a r  une l i g n e  s p i r a l e ,  on etablit entre e m  un mode de 
connexion, qui est c o m p l b t e m e n t  e t r a n g e r  e t  m & m e  
o p p o s i  a l’organisation de cette tige et des faisceaux 
fibreux et vasculaires, qui ont forme et qui alimentent ces 
feuilles. 

Das Motiv zu dem dritten von inir erwahntcn Bedenken 
wird von Hrn. O h l e r t  als 2Jviillig falsch und geradezu i n  
das Gegeiitheil umschlagend (1 bezeichnet, indem es JB auf  der 
der Erfahrung ganzlich widersprechenden Voraussetzung 
beruhe, dafs die Insertionen eines Wirtels a l l e  in derselben 
Hiihe standen,n wogegen B r a u n  wid S c h i m p e r  aufs 
Klarste dargetliaii liaben, dafs die sogenannten Blattwirtel 
nur als sehr abgeplattete Spiralen von sehr geringer Au- 
steigung anzusehen sind. 

Diesem sehr kategorischen Urtheile des Hrn. 0 h l e  r t 
vermag icli freilich nichts Anderes entgegeii zu setzen, als 
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die beiclieidenen Fragen eines Laien, ob denn die, dem 
unbefangenen Auge so entschieden mit gleich hohen Blattern 
erscheinenden zweizabligen Wirtel  der Labiaten, oder die 
dreizahligen Wirtel  des Oleander und anderer Pflanzen 
wirklich als Spiralen interpretirt, und wie d a m  diese sehr 
abgeplatteten Spiralen der auf einander folgenden Wirtel  
zu einer einzigen Spirale vereinigt werden kiinnen? Da 
jedocli diefs Alles von B r a  un und S c h i in p e r aufs Klarste 
dargethan worden seyn soll, so mufs ich mich freilich dainit 
begiiiigen, die Quincuncialmetliode niir eveiituell, nainlich 
fur den Fall aufrecht halten zu kannen, dafs diese soge- 
nannten Wirtel  als wirkliche Wirtel  geltend zu maclien sind. 

Auf das vierte Bedenken entgegnet Hr. O h l e r t ,  dafs 
auch die Spiralmethode der aufwzrts strebendeii Entwicke- 
lung der Pflanze Rec1inui)g trage, weil sie die Stellung der 
Blatter nicht nur aus der peripherischen Divergenz, sondern 
aiicli aus der gleichen Erhebung der consecutiven Rliitter 
herleite; doch sey liierbei offenbar der naturgemiifse Gang, 
sich nach der Zeit- und Eotwickelungsfolge der Blatter zu 
richten, wie es die Spiralmethode thue, nicht blofs nach 
der iirtlichcn Aneinanderriickung. 

Damit kann ich inich vollkommen eiuverstandeii erklii- 
re11 ; denn die Quincuncialmethode stellt es keinesweges in 
Abrede, dafs die seitliche Entwickelungsfolge der Blatter 
ihrer szcccessiven Eohenfolge entspreche, und also in der 
Grundspirale ihren eigentlicheu Leitfadeu finde. In dieser 
Hinsicht ist die eine Methode SD gut  wie die andere; aber 
die Grundspirale bleibt doch nur ein Phunomen, wahrend 
das Wesen der Sache darin liegt, dafs die Blatter successiv 
in verscbiedenen Hohenpunkten der oerticalen Gefafsblindel 
zuin Ausbruche gelangen. 

Nachdem so rneine vier Bedenketi besprochen worden 
sind , geht Hr. 0 h l  e r t zu anderen Entgegoungen iiber. 
Zuvorderst bemerkt er, wie der, der Theorie nach rnogliche, 
und von B r a v a i s  sogar als Regel behauptete Fall, dafs 
die Dirergenz gar kein rationales Verhiiltnifs zur Kreis- 
peripherie habe, iiacb der Quincuncialmethode gar nicht zu 



255 

behandeln sey. Dicscin Eiriwurfe weifs ich nu r  entgegen 
zu stellen, dafs theoretische Miiglichkeitcn uoch keine W i r k -  
lichkeiten, und d a k  blol'se &ehauptungen nocli keine Theo-  
reme siiid, dafs aber die ganze Phyllotaxie, mie mir scheint, 
zu einer ziemlich unbefriedigenden uiid resultatlosen mathe- 
niatisclien Speculation herahsinken wurde, wenn sich die 
von den Gebrudern B r a  v a i s aufgestellte Behauptung als 
allgeinein giiltig erwcisen sollte, d a k  niemals eiii Blatt 
genau iiber dein anderen stehe. W a r e  diefs wirklich immer 
der  Fall d a m  muktc die Quincuucialmethode freilich bei 
Seite gelegt werden;  es sol1 aber nach Hrn. Oh l e r t  niir 
bisweilen der Fall  seyn, iind da mag danu die Iieinerkuirg 
genugeu, dafs mein Buchlein iiber den Quincunx, Iaut seiiies 
Titels, nur als ein Versuch ziir ErklYrung der Blattstellung 
31 vieler ,, Pflanzen in dic W e l t  getreten ist, rind lieinesweges 
Anspruch darauf machte, alle Blattstellungen zu erkllren. 

Vollstandig aber lhfst uns die Quincuncialuiethode iin 
Stiche, fahrt Hr. O h l e r  t fort, wenn wir sie auf die Blatt- 
rosettc und andere Formen anweliden wollen, j) ohne zu 
willkurliclieii und durch niclits begriindeten Voraussetzun- 
gen zn greifen, wie cs N a  a m  a 11 11 in seiner Darstellung 
voni concentrischen oder krcisliirmigeu Quiucunx getlian 
Itat, was sich im Verlaufe meiner Darstelluiig nahcr er.  
geben wild. it 

Hr. 0 h l c r t  rugt es iidmlich in dcr Fortsetzung seiner 
Ahhandlung (a. a. 0. S. 359) ,  dafs ich und die Gebruder 
I3 r a v a i s  ( als meiue Mitschuldigen iu dieser Hinsicht) aach 
in der Blattrosetfe fur die Iusertionen einer und derselben 
Orthostiche gleieh grorse Entfernungen annehmen, und dar -  
aus fur die Strophen einen Verlauf nach dem Gesetze der 
archimedischen Spirale erschliefsen. In Berucksichtigung 
des TJmstandes, dafs die Bldtter oder Bluthen gegen die 
Mitle der Rosette immer kleiner werden und immer dichter 
a n  einauder rucken, gelangt dagegen Hr. O h l e r  t auf die 
Folgerung, dafs jene Entfernungen nach dem Gesetze einer 
geornetrischen Reihe abnehmeu, und dafs es daher Zogarith- 
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mische Spiralen sind, denen die Strophen der Blattrosette 
folgen. 

Ich will  gern glauben, dafs diese Ausicht die richtigere 
seyn  mag, kanii aber doch das Bedeuken iiicht ganz unter- 
driicken , dafs eiiie streng matheinatische Genauigkeit bei 
allcn diesen Erschcinungen kaain vorauszusetzen seyn diirfte, 
da die Interfoliarliinge iiberhaupt eine sehr schz~anhende 
Grbfse ist, und eine solche seyn kann, ohne dafs die eini- 
iientcn Strophen (oder  diagnostischen Spiralen) dadurch 
eine ariffalleiide Alteration erleiden. G e d s  findet eine A6- 
nahme der Interfoliardistanz gegen den Mittelpunkt der 
Rosette statt;  nach welchena Gesetze sie aber eintritt, und 
welche Art  von Spiralen daher eigentlich den Verlauf der 
Strophen i i i  dcr Blattrosettc bestimmen, daruber fehlt es 
noch g#nzlich an Bcobachtungen. Bci der Unkenutnifs 
jenes Gesetzes, und bei dein allg~incineii Schwanken der 
Interfoliardistanz, haben B r a  v a i s iind ich es versucht, unter 
de r  Voraiissetzung gleicher Interfoliardistanzen, wenigstens 
cine vorliiufigc und approximative Erkliirung fur die Ent- 
stehiing der Spiralen zu geben. Ich brauche Hrn. O h l e r t  
uicht daran zu eriiinerii, wie ja so viele Probleme der 
Wissenschaft anfangs unter gewissen beschrankenden uud 
der Natur iiicht genau entsprechenden Bedingungen hehan- 
delt wordeii siiid, ohiie d a b  es deshalb spiitere Bearbeiter 
fur anstandig gehalten Iiaben, iiher solche aunahernde Ver- 
suche ihrer Vorganger schonuugslos den Stab zu brechen. 

Endlich schliefst Hr. 0 h l e r t  init der Beinerkung, dafs 
die ails J) inneren Griiuden durchaus iiicht gerechtfertigte 
Quincuncialmethode iiock weit mehr in fomnaler Hinsicht 
ein Mifsgriff sey,  weil sie die Darstelluog der Blattstel- 
lungsgesetze im hohen Grade undeutlich mache und erschwere, 
wie Jeder  finden merde, der  sie mit der lichtvollen und ein- 
fachen Darstellung ~ 0 1 1  B r a v  a i s  vergleichen wolle. Cr 

Ich mufs es dahin gestellt seyii lassen, zu  welchem 
Resultate eiiie Vergleichung ineiner Sclirift iiber den Quin- 
cunx mit den Abhandlungen der Gebruder B r a v a i s  und 
des Hrn. O h l e r t  den Leser gelaagen lakt,  bin mir jedoch 



257 

I)ewul'st, anch i n  jeiier Schrift nach einer maglichst klareit 
niid deiitlichen Darstellung gestrebt zu haben. 1st es niir 
nicht gelungen, so kann, ich diefs nu r  bedauern. Dafs aber 
die Qiiincuncidmethode an und fiir sich schwieriger zu 
hegreifen sey, als die Spiralinethode init ihren irrationalen 
IJivergenzen und oft ziemlich weitlaufigen Rechnungen, diefs 
iniiclite icli bezweifeln, und, sollte es auch von Anderen so 
befunden werden, nu r  der  vielleicht mifslungenen Form zu- 
srhreiheu, in  welcher ich sie zu bieten versuchte. 

Es ist natiirlicli den jiinyeren Forschern beschieden, die 
Arbeiten ihrer Vorgiinger zu berichtigen und zu vervoll- 
koininnen , rind die alteren Forsclier werden darin kein 
Uebel,  sondern ein Gesetz erkennen, wie  S e n e c a  vom 
l o d e  sagt: lea: est, non rnalurn, mori. W e n n  es daher 
Hrn. O h l e r t  gelungen seyn sollte, gegenwzrtig und von 
seineni Standpunkte aus etwas Besseres ZII liefern, als icli 
vor 10 Jahren von meinem Standpunkte aus zu geben ver- 
suchtc, so wiirde ich inich im Iuteresse der fortschreitenden 
Wissenschaft nur aiifrichtig dariiber freiien, ohne ihn jedocli 
inn die Art und Weise  zu beneiden, in welcher er dabei 
seine Kritik gegen eine anspruchslose altere Arbeit aus- 
zulasseii fiir gu t  befunden hat. 

,. 

V I. Tleher die Krystalvormen des Andrensbergcr 
,$prijctglaserzes; oon F. H. S c h  r o e d e r ,  

Collaborator nrn Gymnasium Andreanurn 7.11 Ilildeslieim. 

D a s  Spr6dglaserz findet sich zu Andreasberg in sehr reich- 
flacbigen Krystallen. Eine krystallographische Untersu- 
chung einer Reihe von Exeinplaren aus der Sammlung des 
Hrn. Bergamtsassessors R 6 in e r. zu Clausthal veranlafste 
inicli zu einer Zusammenstellung ineiner Resultate, welche 
ich i n  der Berg-  und Huttenm. Zeitiing 1854 No. 29 bis 31 
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